
Die viel zitierte Zeitenwende in der Türkei kommt,
aber anders als von der Opposition erhofft. Gewinnt
Staatschef Recep Tayyip Erdoğan die Stichwahl in
zwei Wochen, worauf alles hindeutet, wird er seine
Macht weiter zementieren. Ob es danach überhaupt
noch freie Wahlen in der Türkei geben wird, ist un-
gewiss. Dies war der erste und vermutlich letzte Ver-
such der türkischen Opposition, Erdoğan mit verein-
ten Kräften an der Wahlurne abzulösen. Die mühsam
geschmiedete Oppositionsallianz wird nach einer
verlorenen Stichwahl schnell zerbrechen.

Kılıçdaroğlu versprach, das von Erdoğan eingeführ-
te Präsidialsystem wieder abzuschaffen und zur par-
lamentarischen Demokratie zurückzukehren. Er woll-
te die Meinungsfreiheit und die Unabhängigkeit der
gegängelten Justiz wiederherstellen, die Gewalten-
teilung stärken. Aber selbst wenn Kılıçdaroğlu die
Stichwahl gewinnen sollte, wofür wenig spricht, wird
er sich gegen das von Erdoğans Volksallianz domi-
nierte Parlament nicht durchsetzen können.

Erdoğan kann dagegen nach einer Wiederwahl un-
gestört durchregieren. Er wurde im Laufe seiner fast
30-jährigen Karriere schon oft politisch totgesagt.
Aber ein Verbotsverfahren gegen seine Partei 2008
hat er ebenso unbeschadet überstanden wie die lan-
desweiten Massenproteste vom Frühjahr 2013, die

massiven Korruptionsvorwürfe einige Monate später
und den Putschversuch vom Juli 2016.

Aus jeder dieser Krisen ging der ewige Gewinner
Erdoğan gestärkt hervor. Sie lieferten ihm den Vor-
wand, immer mehr Macht an sich zu ziehen und sei-
ne Gegner auszuschalten. Auch die Hyperinflation,
die seit Jahren an den Einkommen der Menschen
zehrt, und das krasse Staatsversagen bei der Erdbe-
benkatastrophe von Anfang Februar haben Erdoğans
Strahlkraft in den Augen der meisten Wähler nicht
gemindert. Seine Anhänger sehen in ihm den „Reis“,
den starken Anführer.

Wenn Erdoğan gegen den Westen hetzt, die EU
und die Nato vorführt, stärkt er damit das angeschla-
gene Selbstwertgefühl vieler Menschen, die ihr Land
gerne als Weltmacht sehen möchten. Dass Erdoğan
seine politischen Gegner zu Zehntausenden ein-
sperrt, könnte man als ein Zeichen der Schwäche
deuten. Aber seine autoritätsgläubigen Anhänger
sehen es als Beweis der Stärke.

Erdoğan selbst verglich einmal die Demokratie mit
einem Zug. Man steige ein und fahre so lange mit, bis
man sein Ziel erreicht habe. Dann steige man aus.
Diese Station könnte jetzt erreicht sein.

Der amtierende türkische
Präsident wurde schon
oft politisch totgesagt.
Vorschnell. Auch die jüngste
Wahl wird ihn wohl stärken.
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Erdoğan, der ewige Gewinner
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WIEN. Die EU-Kommission erwartet
für Österreich heuer eine Inflations-
rate von 7,1 Prozent, in der Eurozone
soll sie mit 5,8 Prozent deutlich
geringer ausfallen und auch in der
gesamten EU mit 6,7 Prozent niedri-
ger sein. Die Einschätzung der Öko-
nomen der Bank Austria ist sogar
noch düsterer, sie haben ihre Progno-
se für den Verbraucherpreisindex in
Österreich für das heurige Jahr um
einen Prozentpunkt auf 7,6 Prozent
erhöht, 2024 soll der Preisanstieg
auf 3,5 Prozent zurückgehen.

Um gegenzusteuern, will die Re-
gierung dafür sorgen, dass die Ener-
gieversorger die gesunkenen Groß-
handelspreise an die Verbraucherin-
nen und Verbraucher weitergeben.
Sie will aber auch den Lebensmittel-
handel nicht aus der Verantwortung
entlassen. Wirtschaftsminister Mar-
tin Kocher will daher „so rasch wie
möglich“ eine internetbasierte Lö-
sung für den Preisvergleich ausge-
wählter Grundnahrungsmittel aus-
arbeiten lassen. Er ließ am Montag
jedoch offen, bis wann ein derartiger

Preistransparenzrechner in Form
einer Smartphone-Applikation ver-
fügbar sein wird. Starten werde man
im Online-Lebensmittelhandel, in
dem faktisch Echtzeitpreise zur Ver-
fügung stünden. Zu klären ist aller-
dings noch, für wie viele und welche
Produkte es einen Preisvergleich ge-
ben soll. Einige Experten empfehlen,
einen oder mehrere Warenkörbe zu-
sammenzustellen, die für bestimm-
te Bevölkerungsgruppen repräsen-
tativ sind. So würde verhindert, dass
Handelsketten die Preise koordinie-

Preisrechner soll Einkauf im
Supermarkt leichter machen

ren. Andere sprechen sich für den
Einzelausweis der Preise für die Pro-
dukte im Warenkorb aus, die Rede
ist von 20 bis 50 Artikeln. Vorbild ist
der Spritpreisrechner, der aber den
Vorteil hat, dass es um ein einheit-
lich beschaffenes Produkt geht,
während es Lebensmittel in sehr un-
terschiedlicher Ausprägung gibt, in
der auch die Herkunft eine Rolle
spiele. Laut Kocher kann es nicht
Ziel von mehr Transparenz sein,
„dass weniger österreichische Pro-
dukte gekauft werden“. Seite 11

SALZBURG

Abwassergebühren
könnten steigen
In einigen Jahren wird die Groß-
anlage in Siggerwiesen viele
Schadstoffe aus dem Abwasser
filtern. Dafür müssen Millionen
investiert werden. Lokalteil
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Warum der Marathon
stets zu lang ist
42,195 Kilometer können sehr
lang sein. Diese Erfahrung wer-
den am Sonntag viele in Salz-
burg machen. Aber oft stimmt
die Distanz nicht ganz. Seite 15

FINDEN
Heimisches Know-how
für Jagd im Darknet
Österreichische IT-Spezialisten
haben einen Weg gefunden, wie
man Abnehmer und Hersteller
pornografischer Inhalte Minder-
jähriger schneller findet. Seite 19

Am Mittwoch kehrt der Winter
noch einmal so richtig zurück. Es
wird kühl, es sind heftige Nieder-
schläge angesagt und die Schnee-
fallgrenze könnte auf 1000 Meter
sinken. Im Hochgebirge wird die
dicke Schneedecke dadurch weiter
anwachsen. Am Sonnblick (Bild)
liegt die weiße Pracht derzeit mehr
als drei Meter hoch. Es gibt aber
auch gute Nachrichten. Zum Wo-
chenende hin schaut es so aus, als
ob der Sommer erstmals ins Land
zieht. Es könnte Sonnenschein und
Temperaturen von bis zu 25 Grad
geben. Seite 18 BILD: SN/FOTO-WEBCAM.EU

Vom Winter
in drei Tagen in

den Frühsommer
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